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Ueber Frühtransplantation
bei Verbrennungen der Augenlider.

Von Dr. Pfalz in Düsseldorf.
Die Behandlung von Verbrennungen an den Augenlidern

liegt dort, wo sie zu den häufigen Augenverletzungen zählen,
in den Gebieten der Eisenhüttenindustrie, wohl ebenso oft in
den Händen des allgemeinen Praktikers wie des Ophthalmo-
logen. Ich betrachte das fUr den Verletzten bei dem bis-
herigen Stand der Therapie dieser Verbrennungen als keinen
Nachteil, denn ob mehr oder weniger desinfizierende Um-
schläge, ob Adstringentien oder ob Salbenbehandlung bevor-
zugt wurden, in allen diesen Fällen läuft das Heilverfahren
darauf hinaus, dem unverbrannten Epithel der Conjunctiva oder
der gesunden Epidermis der Lidhaut den Verschluß des ge-

setzten Defekts durch Sprossung vom Rande her zu über.
lassen. Das besorgen Epithel und Epidermis beim praktischen
Arzt ebenso gut wie beim Spezialisten. Der erste Erfolg er-
scheint bei beiden gleich gut, der Patient ist auch zufrieden,
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und jeder neue Fall befestigt nach der Heilung im behandeln-
den Arzte die Meinung, dais eigentlich nichts einfacher ist als
die Behandlung dieser Art von Verbrennungen. Ich sehe
selbstverständlich von den schweren Fällen, wo Komplikationen
seitens des Bulbus vorliegen, ab. Aber nach ein paar Monaten
kommt der Patient wieder und klagt, daß ihm die Wimpern
gegen das Auge wUchsen und dieses ständig entzündet sei
und daß er nicht mehr vor dem Schweil3ofen oder an der
Walze vor den glühenden Eisenblöcken arbeiten könne, weil
das Auge stiindig träne und der Blick verschleiert sei. Oder
es triint beständig. weil das untere Lid nicht mehr dem Bulbus
anliegt, der untere oder obere oder beide Tränenpiinktchen
nicht mehr in den Lacus lacrymalis eintauchen. Oder der Ver-
letzte führt Klage über die große Entstellung. Er kann die
Lider nicht mehr ordentlich schließen, oder die Lidspalte ist
innen oder außen entstellend weit, oder die Lider sind unter
sich und mit dem Augapfel verwachsen, oft so, daß der Aug-
apfel in seinen Bewegungen behindert ist und Doppeltsehen
auftritt, oder das untere Lid ist nach aullen gekehrt, die Con-
junctiva entztindlich verdickt und gerötet, das Auge allen Be-
lästigungen, wie sie mit Ektropium verknüpft sind, ausgesetzt.
Die mit jeder Verbrennung bei spontaner Vernarbung ver-
bundene Narbenschrumpfung, die langsam aber sicher den
spontan verharschten Verbrennungsdefekt auf den achten bis
zehnten Teil seiner Größe verkleinert und die Umgebung un-
widerstehlich nach der Mitte odor dem mehr oder weniger
fixierten Rand herbeizieht, zerstört unbarmherzig den besten
Heilerfolg. Und damit nicht genug, sie verhindert auch in
einem guten Teil der Fälle einen vollen Erfolg des nun erst
einsetzenden operativen Heilverfahrens. Es gibt eine grolle
Reihe von Operationsverfahren gegen Narbenektropium, gegen
Narbenentropium und -Trichiasis, gegen Epiphora, gegen Sym-
blepharon anterius oder posterius. partiale oder totale. Jedes
Jahr bringt neue Methoden auf den literarischen Markt, jede
wird ob ihres sicheren Erfolges gepriesen, aber - die Vielheit
der empfohlenen Mittel Ist immer ein Zeichen der Unheilbarkeit
eines Leidens, unheilbar im Sinne vollkommener Restitutio ad
integrum. Man muß eben mit einer gewissen Besserung zu-
frieden sein. Was ist der Grund dieser mangelhaften Erfolge?
In der neugebildeten Epithel- oder Epidermisdecke liegt or
nicht, sie atrophiert erst sekundär, sondern in ihrer Unterlage,
die bei der spontanen Vernarbung durch Granulatiousgewebe
gebildet wird, dessen ins Endlose gehende Tendenz zur
Schrumpfung so lange weiter dauert, als ein Rest davon in der
Narbe zurückgelassen wird. Die restlose Entfernung alles
Narbengewebes ist aber gerade bei den Lidern meist technisch
nicht möglich wegen der mit der Zeit eintretenden Verfilzung
des Narbengewebes mit der herbeigezogenen Umgebung und
Unterlage. So setzt sich in der Unterlage und der Umgebung
dio Tendenz zur Schrumpfung, wenn auch in milderem Grade,
fort und addiert sich zu der Schrumpfung, die doch, wie jede
Narbe, auch den neuen Operationsnarben innewohnt, die dem
transpiantierten Haut- oder Schleimhautlappen anhaftet und
mit der man deshalb bei jeder Plastik rechnet, sich recht
häufig verrechnend. Dazu kommen dann die Verbiegungen
des Tarsus, die bekanntlich, wenn einmal eingetreten, so schwer
rückgängig zu machen sind.

Die geschilderten Mißerfolge nachträglicher Korrektion der
durch Verbrennung gesetzten. Verunstaltungen der Lider
brachten mich vor etwa 15 Jahren auf den Gedanken, ob man
nicht dadurch vorbeugend wirken könne, daß man die frischen
Branddefekte an den Lidern direkt operativ überhäutet, wie es
ja zur Deckung der nach Exstirpation der Narben gesetzten
Defekte bereits Brauch war und in der Chirurgie zur rascheren
Schließung von Hautdelekten seit Reverdin und Thiersch
geübt wurde. An der äußern Lidhaut gelangen die Versuche
glatt, schwieriger war die Sache jedoch an der Conjunctival-
fläche der Lider, wo ich mich zunächst auf Schleimhaut, von
der Lippe oder Wange entnommen, verstejfte. ist schon die
Befestigung und glatte Ausbreitung wegen der Neigung der
Schleimhaut sich einzurollen, sehr schwierig und gelingt
trotzdem die Anheilung, so wird der Erfolg nachträglich wie-
der durch die Tendenz dieser Schleimhaut zu starker Sohrump
fung - man kann um die Hälfte rechnen - stark beein-

trächtigt. Dabei wulstet sich dann die transplantierte Schleim-
haut und stört auch dadurch den Effekt der Transplantation.
Wirklich gut waren die Erfolge erst, als ich auch zur Deckung
von Schleimhautdefekten mich T h i e r s e h seher Epidormislappen
bediente, wie es von Hotz, Gasparini u. a. schon zu plasti-
schen Zwecken bei Symblepharon mit Erfolg versucht worden
war. Die Epidermis wird zwar niemals Schleimhaut. die über-
pflanzten Inseln heben sich nach langen Jahren noch immer
als weiße Flecke mit trockener, zuweilen sogar etwas schup-
piger Oberfläche von der angrenzenden Bindehaut ab, aber,
und das ist das Wesentliche, die Tendenz nachträglicher
Schrumpfung ist minimal, so minimal, daß man sie kaum
rechnen kann, die Oberfläche bleibt glatt, und funktionell
merkt der Patient nichts davon, auch nach Jahren nicht, daß
ein Teil des Lides innen von Epidermis statt von Epithel be-
deckt ist. Nur im Spiegel sieht er es an der verschiedenen
Färbung. Ich konnte im Düsseldorfer Verein der Aerzte, wo
ich in der Sitzung vom 8. Mai 1905') zuerst über diese Art
der Behandlung von Verbrennungen der Augenlider berichtete,
mehrere Fälle vorstellen, wo seit vier bis sieben Jahren der
Heilerfolg ein dauernd guter geblieben war. Es befanden sich
Leute darunter, die nach wie vor am Schweitlofen oder an der
Walze tätig waren.

Das Wesentliche dieser Behandlungs methode besteht, um
es nochmals zu betonen, darin, daß man früh operiert,
ehe es überhaupt zur Bildung von Granulations-
gewebe gekommen ist, unmittelbar nach Demarkation der
verschorften Gewebe; daß man ferner so ausgiebig die Defekte
deckt, daß nichts davon spontaner Vernarbung überlassen
bleibt. Hat einmal der eine oder andere Decklappen sich ver-
schoben, ist seine Anheilung nur eine partielle oder ganz miß-
lungene - Mißerfolge, die gelegentlich niemand erspart
bleiben, wenn sie auch Uebung und Erfahrung auf ein Mi-
nimum reduzieren -, so soll sofort, und man erkennt den
Effekt ja schon am zweiten oder dritten Tage, eine zweite
Operation folgen, um das Mißgeschick wieder gut zu machen.

Wann soll man frühestens operieren? Das ist je
nach Tiefe der Verbrennung verschieden. Oberflächliche
Schorfe sind manchmal schon nach drei bis vier Tagen ent-
fernbar, tiefe nach sechs bis sieben Tagen Ich warte die
spontane Abstoßung nie ab, verlasse mich aber auch bei der
äußern Lidhaut, namentlich an der des untern Lides und bei
der Haut des innern Lidwinkels in der Nähe der Tränen-
pünktehen, nie darauf, daß unter dem Schorf oft eine glatte,
spontane Vernarbung eintritt. Narbe bleibt Narbe. Jede, auch
die oberflächlichste Verbrennungsnarbe schrumpft, und ich
habe schon nach linsengroßen, ganz oberflächlichen Ver-
schorfungen am innern Lidwinkel später hartniickiges Tränen
durch leichte Eversion namentlich des untern Punctum la-
crymale auftreten sehen.

Wie groß im Minimum soll die Verschorfung sein,
wenn die Operation angezeigt ist? Auch hier ist die
Antwort je nach Lage der Verbrennung verschieden. Ich sagte
aber schon, daß am unteren Lide, besonders in der Nähe des
Tränenpíinktchens selbst kleine Verbrennungen von Linsen-
größe später zu nachteiliger Stellungsänderung führen können.
Ich empfehle daher bei Verbrennungen der Haut des unteren
Lides, schon bei Verbrennungen von Linsengrölle und darüber
zu operieren. Am oberen Lido sind die Folgen nicht ganz so
schlimm, weil ja hier sehr viel überschüssige, faltenreiche
Haut zur Verfügung steht. Nur in der Nähe des inneren Lid-
winkels ist dies nicht der Fall, hier ist deshalb die obige
Empfehlung ebenfalls am Platze, um später entstehende Weite
des Winkels zu vermeiden. Doch auch bei Verbrennungen in
der Mitte des Oberlides habe ich später nach spontaner Ver-
narbung häßliche, bei Lidschluø sogar störende Narben ge-
sehen. Auf der Bindehautfläche der Lider kann man am
unteren Lide nur kleine, lediglich auf die Uebergangsfalte
beschränkte Verbrennungen sich selbst überlassen, ist die
Conjunctiva hulbi et tarsi - es sind immer beide zusammen
betroffen - ergriffen, so überlasse ich keine Verbrennung
sich selbst, wenn ihre Höhe die Hälfte der Lidhöhe, ihre

1) ueferiert in den Sitzurigsberlchten der Deutschen medizinischen Wochen-
schrift 1905.
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7. Mai.

l3reite ein Viertel der Lidbreite überschreitet, denn es kommt
sonst später stets Zu partiellem Entropium. An der Conjune-
tiva des oberen Lides hat man dagegen nur ausnahmsweise
zu operieren Gelegenheit, weil bei Verbrennungen in der Lid-
mitte die Cornea stark in Mitleidenschaft gezogen ist, ihre
Verbrennung im Vordergrunde steht und es mit Rücksicht auf
sie oft technisch unmöglich ist. die nötigen Manipulationen
am Oberlide zu machen, und weil ferner die meisten Ver-
brennungen hier auch nicht sehr umfangreich sind. Nur im
inneren Drittel kommen größere Verbrennungen vor, hier
empfehle ich denn auch zu transplantieren, weil es sonst nicht
sowohl zu Entropium, als zu recht störenden Verwachsungen
zwischen Lid und Bulbus kommt, die selbst zu Doppeltsehen
Anlal3 geben können.

Was nun die Technik der kleinen Operation betrifft, so
ist sie, soweit die Lidhaut in Betracht kommt, einfach genug,
ebenso einfach wie das erforderliche Instrumentarium. Ein
recht scharfes Rasiermesser, eine Myrtenblattsonde, eine ana-
tomische Pinzette mit feinen Branchen und endlich ein kleiner
scharfer Löffel, das ist alles, und dürften diese paar Entoutcas-
instrumente wohl im Besitze jedes Arztes sein. Sonde, Pinzette
und Löffel werden durch Kochen steril gemacht, das Rasier-
messer wird, um seine Schneide nicht zu beeinträchtigen, mit
einem in Spiritus saponatus getauchten Läppchen abgewischt
und in gekochtem Wasser kurz vor dem Gebrauch abgespült,
eine kleine Schale mit stonIer physiologischer, lauwarmer
Kochsalzlösung, sowie sterile Gazetupler stehen bereit, und die
Operation kann beginnen. Mit dem scharfen Löffel kratzt
man energisch den Schorf von den verbrannten Stellen, kratzt
so, daß überall leicht blutendes Gewebe vorliegt. Dies wird
mit steriler Gaze leicht komprimiert, bis es fast gar nicht
blutet. Nun wird die Haut an der Innenseite eines Oberarmes
mit heißem Wasser, Seife und Bürste gereinigt - nicht zu
scharf bürsten! -, mit den den Arm umgreifenden Fingern
der linken Hand gespannt, und dann schneidet man mit dem
in der physiologischen Kochsalzlösung angefeuchteten, ganz
flach angesetzten Rasierinesser ein möglichst großes, seiden-
papierdünnes - es soll durchscheinend sein - Epidermis-
läppchen in leicht sägencien Zügen ab. Vom Rasiermesser
zieht man es direkt, indem man dessen Schneide an das be-
treffende Augenlid sanft anlegt, auf die zu überhäutende
Stelle hinauf und breitet es hier mit der Sonde leicht streichend
aus. Genügt ein Läppchen nicht, so nimmt man noch eines
oder einige dazu. Die Ränder sollen den Defekt und den Rand
des Nachbarläppohens ein wenig überragen. Dann überdeckt
man die Lider die Lidspalte provisorisch zu nähen habe
ich bei der Frühtransplantation stets für überflüssig gefunden

mit einfacher, in physiologischer Koehsalzlösung ange-
feuchteter Gaze, darüber etwas Guttaperchapapier und Watte
und verbindet dann in bekannter Weise für die ersten 24 Stunden
beide Augen. Den Verband des operierten Auges wechsele
ich erst nach 48 Stunden. Man sieht sofort, ob alles angeheilt
ist. Wo eine Stelle wieder offen wund ist, soll sie am dritten
Tage durch nochmalige Transplantation gedeckt werden. Assi-
stenz ist kaum erforderlich.

Nicht ganz so einfach ist die Transplantation von
Epidermis auf die Conjunctivalfläche der Lider. Hier
kann man nicht Läppohen einfach auflegen und festdrücken,
denn sie haften nicht, und Bulbusbewegung und Tränen
befördern sie sofort nach der Lidspalte hin. Hier muß
man einen einzigen, großen Lappen nehmen, und dieser muß
befestigt werden, wobei man mit dem Fortbewegungstrieb
nach oben und nach der Lidspalte hin rechnen muß. Der Lappen
muß also breit im Uebergangsteil des Bindehautsackes be-
festigt werden, am obern Lide außerdem aber - damit der
nach oben fliehende Augapfel ihn nicht nach oben aufroilt -
am Lidrande. Ich pflege im einzelnen so zu verfahren: Wund-
machen und Lappenbildung erfolgen, wie vorher beschrieben,
nur kommt es, wie gesagt, darauf an, einen recht großen und
sehr dünnen Epidermislappen zu erhalten, was einige Uebung
in Anspannung der Haut und in der Messerführung voraus-
setzt. Dieser Lappen wird nun, wie aus beifolgender Skizze
ersichtlich, so über das Ende einer Jägorschen Hornplatte ge-
legt, daß die Wundflächen nach außen liegen. Nun wird die

eine - recht scharfe - Nadel eines feinen, doppelt armierton
Fadens auf der Kante der Hornplatte an der einen Seite in
den Lappen cingestochen,
unter ihm durchgeführt
und an der andern Seite
ausgestochen und der Fa-
den weit durchgezogen.
Die beiden Nadeln liegen
auf dem Handrücken des
Assistenten - ohne die-
sen, der wissen muß, wo-
rauf es ankommt,und eine
ruhige Hand hat, geht es
hierbei nicht - und with-
rend nun den Assistent
die Hornplatte dem be-
treffenden Lidrande nit-
hert, die konkave Fläche gegen den Bulbus gerichtet, zieht der
Operateur das Lid ab und sticht nun, entsprechend dem nasalen
und temporalen Rande des Branddefekts der Bindehaut und in
demselben gegenseitigen Abstande, den die Stichstellen am
Epidermislappen haben, die beiden Nadeln in der Uebergangs-
falte ein und durch das Lid hindurch - am obern Lude in der
Richtung noch oben, am untern nach unten - an der äußern
Haut heraus. Nun werden in genau demselben Tempo gleich-
mäßig die Fäden durch- und angezogen und zugleich vom
Assistenten die Hornplatte mit dem Epidermialappen vor und
unter das Lid geschoben, bis die Falte des Lappens in der
Uebergangsfalte liegt. Beim Zurückziehen wird durch leichtes
Andrücken der Hornplatte an die Conjunetivaiflitehe des Lides
der Lappen auf dieser bzw. der Wundfläche ausgebreitet und
angedrückt. ist ruhig und vorschriftsmäßig verfahren, so ist
nachträgliches Glattstreichen des Lappens nicht nötig. Es
genügt auch, die über den Rand vorstehenden Ecken des
Lappens mit zwei glatten Pinzetten leicht anzuziehen, am
obern Lide außerdem durch je eine feine Sutur am Lidrande
zu befestigen. Am untern Lido ist das überflüssig. Der
Hauptfaden wird auf der äußern Haut leicht geknüpft. Doppel-
seitiger Verband für 24 Stunden, einseitiger fttr weitere zwei-
mal 24 Stunden genügen. Was dann nicht angeheilt ist, hellt
nicht mehr an. Ich entferne nach 48 Stunden die Fäden, aber
ohne die Lider zu lüften; das recht reichliche Sekret wird
vorsichtig abgespült und abgewischt. Nach drei Tagen kann
man dann kontrollieren, nach fünf bis sechs Tagen entfernt
man mit feiner Cooperseher Schere die überstehenden Rand-
teile des Epidermislappens. Gegen den begleitenden Binde-
hautkatarrh lasse ich, sobald der Verband fortgelassen ist, alle
drei Stunden je zehn Minuten lang Umschläge mit Sol. hydrarg.
oxycyanat. (1 : 10000) machen, bei starker Sekretion einmal
täglich Argentum (0,75:100) einträufeln. Es sei mir gestattet,
an dieser Stelle zu bemerken, obwohl es nicht eigentlich zum
Thema gehört, daß ich Adstringentien bei Verbrennungen der
Bindehaut nur gegen ausgesprochenen, mit Sekretion ver-
b u n denen K a t arr h empfehle, dagegen sie widerrate zur
Bekämpfung der erfahrungsgemäß sehr lange bestehenbleiben-
den Hyperitmie der Schleimhaut. Diese verschwindet mit der
Zeit von selbst. Wer ihr immer und immer wieder wochen-,
selbst monatelang mit Adstringentien zusetzt, erzeugt das, was
er bekämpfen will, einen chronischen, nämlich chemischen Ka-
tarrh. Aber er verursacht, wenn es sieh bei der Verbrennung,
wie in der Regel, um entschitdigungspflichtigen Unfall handelt,
auch durch sein anhaltendes Behandeln" eine weitere in-
direkte Unfalifolge: in der Vorstellung des Verletzten ver-
größern sich leicht die kleinen conjunctivalen Beschwerden, er
glaubt schließlich sogar Sehstörungen zu bemerken, und der
Arzt hat am Ende einen Fall vor sich mit so vielen Beschwer-
den und Nachteilen infolge des Unfalls, daß sie unschätzbar
werden und - unheilbar, so lange sie einen Geldwert in Ge-
stalt von Rente repräsentieren oder eine Aussicht darauf noch
vorhanden ist. Es ist das auch ein sozial nicht gering zu ver-
anschlagender Vorteil meiner Frühtranspl&fltatiOn, dali die
Verbrennung rasch geheilt und die Arbeitsfähigkeit bald
wieder hergestellt ist. Nachträgliche Schrumpfung kommt im
frühtransplantierten Gebiete nur in so geringem Grade vor
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dali sie garnicht ins Gewicht fällt. Nur da, wo ein Teil des
innern Lidrandes und der Lidkante mit verbrannt war, kommt
nachträglich an dieser Stelle partielle Trichiasis leichteren
Grades vor, die operativo Beseitigung erheisehen kann. Schrump-
fung der Bindehauttasche und Verringerung ihrer Tiefe habe
ich niemals beobachtet. Das Ist oben der Vorzug dieser 0pe-
rationsmethode vor allen Plastiken, die man bei Verwachsung
von Lid und Bulbus vorgeschlagen hat, daß ihr Effekt ein
dauernder ist. Sollte sie sich einbürgern, so werden die
meisten Plastiken überflüssig werden.

Resüniee. 1. Bei allen Verbrennungen der Haut- oder Schleim-
hautbedeckung der Augenlider oder in deren Umgebung, deren
Umfang bei spontaner Vernarbung Entstellung durch Narben-
schrumpfung voraussehen läßt (Ektropium oder Entropium und
Trichiasis), ist unmittelbar nach Demarkation des Brandschorfes
Deckung der Defekte mit Epidermislappen nach Thiersch vor-
zunehmen. 2. Die Deckung hat bereits bei Defekten von Erbsen-
größe, ja am unteren Lide und im innern Liciwinkel in der Nähe
der Tränenpunkte selbst bei kleineren Defekten stets zu. erfolgen.
3. Bei Defekten der Schleimhaut muß der groß zu wählende Epi-
dermislappen wie ein einmal zusammengefalteter Briefbogen in die
obere oder untere Debergangsfalte eingenäht und dadurch vor Ver-
schiebung bewahrt werden. 4. Der Zeitpunkt ist recht früh - am
vierten bis sechsten Tage nach der Verbrennung - zu wählen;
Reste nekrotischen Gewebes sind mit scharfem Löffel zu entfernen.
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